
Friedrich Wilhelms-Hütte 
Mülheim-Ruhr 

Gießerei Hüttenbetrieb 
Duisburg-Meiderich 

Eisenwerk Wanheim GmbH. 
Duisburg-Wanheim 

Werk Hilden 
Hilden Rhein DEUTSCHE EISENWERKE A.G. 

^crouefleaeben »n Zusammenarbeit mit ber ®efe»fd|aft für Hrbeitöbabagoa« im einbernetimen mit ber Teutfdjcn «rbeitofrunt 

J(>. Sabraann 23.9ti)bember 194-1 ~ 'JJummer ’) 

»efcieböfpodabpeü 2. un6 3. Jcü 
öer Senile eif'ettWetle «ftienflCfcUfrffaft ®ie^evei .§«ttenöctrieb Sui^urg^ciberi^ 

jtnbattftoB urtb =murf als 'Staffel (3-Äilogramm=Balt), 
2. 8x75=3Heter=^erDbelftaffel, 3. SBeitfpmng, 4. Äeulen* 
aieltaurf, 5. 100ö=2Jteter=2Jtannf(^aftsIaaif. 

Ser gülim bes Betriebes, Dbering. I^iel, begrüßte 
am erften 91benb bie jum SIppell aagetretenen ©efolg= 
ft^aftsleute unb mies auf bie Siotroenbigteit bes Sport* 
treibens f)in, befonbets als 91usgleicf) für bie Sdjmer* 
idjaffenbett unferes Snbuiftriejroeiges. ©leic^eitig fei bas 
Sporttrei'beir innerhalb einer Betriebsgemeinf^aft ein 
untrügliches 3etd)en non ©emeinfchaftsfinn unb 3uiam= 

mengehörigfeitsgefühl. SJiit bem 2Bun= 
f<he für einen guten Berlauf tonnte bie 
Beranftaltung bann ihren ülnfang mit 
ben praftif^en Hebungen nehmen. 

Sie 9Jtannfd>aften jeigten guten Sport, 
es tonnte eine erfreuliche Banttjahl 
erreicht roedien. 

91ber auch beim „SBettberoerb bes 
guten SBillens“ gab bie ©efolgfchaft ihr 
Beftes her. Bon ben Seilnahmebered)* 
tigten mären runb 60 Btosent angetre* 
ten, bie unter ber ßeitung bes Uebungs* 
martes fich ben Kampfrichtern ber 
©efellfchaft für Xeeroerroertung ftellten. 
Bachftehembe Hebungen mären ©an ber 
S2l3f. ©orgefchrieben: 1. 91ufmarfcf), 
2. Hebung äu Sreien, 3. ajiebisinball* 

2Bie im Frühjahr fo 
he reichte auch am 17. unb 
18. September b. 3. auf 
bem Sportplatj an ber 
füeinholbftrafje ein fehr 
reger Betrieb. Sie ©e= 
folgfchaft ber ©ie&erei 
thüttenbetrieb erfüllte ben 
II. unb in. Seil bes Be* 
triebsfportappells (Som* 
meefporttag) mit bem 
„SBettberoerb bes guten 

SBillens" unb bem 
SJtannfchaftsmett* 

beroerh. Ba^ ber 
©efolgfchaftsftärfe 

gehörte unifer Be* 
trieb 3ur Betriebs* 
tlaffe III, bie brei 
SJtannJfchaften p 
ftellen h^tte. 3ebe 
Sölannfchaft beftanb 
aus acht 3Jianu. 
gfolgenbe Beb in* 
gungen maren p 
erfüllen: 1. 2Jtebi* 

$ct SletricOsfpormmrl imb ber 
2öerfsobmann 
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S) i e ti trot nm 24. 9Jtärä 1937 öl« 
3. iRonpicrcr trct &em ©tfcnba^nöetvieb 
Ser SSßö. ein. $ti-r erfüttte er treu 
unb orbettämiltig feine ${((¢1, 6ia er 
out 1. Stprtl 1939 tum ftteiajaarbeite 
bicnft unb onfÄiließenb jur SBeörmodtt 
einberufen iuurbc. Stuf berWiebeiten 
.Striea^Woubtabcn luor er ein tapferer 
.Stampfer, bis ibn im Surti im Often btc 
feinbl^e Suget traf. 

Söapniatef mar im Sabre 1927/28 
(¢011 auf ber S28.S>. als Hilfsarbeiter 
im Saubftrablaebliife tätia, mußte aber 
mapreub ber arifenfabre auSWeiben, 
big er infolge ber wia¢tübernabme 
bur¢ bag Srttte 9tei¢ mieber Strbeit 
auf ber SS8H. fanb, unb jmar als 
SHaffetarbetter am Hoffen. $ftid)ttreu 
unb piinftti¢ berr^tete SBapniaret pier 
feine Strbeit, big ibn beg gübrerg 
Stppett tu ben Söaffeu rief, ©etreu fei« 
nem (Sibc fiel er int Quni 1941 im 
Often. 

Siit Heibtfamp fiel ein alter 
Sümpfet beg Srtttcn 9tei¢eg. ber Won 
1932 in bie ©St. eintrat unb 1934 sur 
ff überging. Stuf ber Hütte arbeitete 
Heibtlamp feit bem 16. föiärä 1938 atg 
gönnet in ber ©ießerei IV. Slu¢ bicr 
mar Heibtlamp ein Sümpfet für bie 
Sbee beg StationatfosialigmuS, ein beut« 
Wer Strbciter, ein Ranter Sert. Sttg 
foWer fotgte er bem (Rufe beg gübrcrS 
unb mürbe ©otbat. ©einen ©iS be« 
ftegette er mit bem ©otbatentobe im 
Suit im Often. 

© m r 8 b e r trat am 9. Oetember 
1938 atg Hilfsarbeiter in bie HSt- ber 
gSBH. ein unb teigte fi¢ pier atg auf« 
re^er beutWer Strbeiter. Sur SBebr« 
mia0t einberufen, tat er feine $f(Wt 
atg beutWer ©otbat big ju feinem 
Hetbentobe im S«Ii 1941 im Often. 

9t e i ß mar nur Eurse Seit auf ber 
gSBH. beWäftiat. ©r trat am 31. Sa« 
mtar 1940 atg Hilfsarbeiter in ben 
SRafdiinenbau ein, eilte aber batb 31t 
ben S3 affen unb ftarb im Sluguft 1941 
im Often an ben gotgen einer Wmercn 
©ranatfpIitterBcrleßung. 

Sn floljec ücouer Qtbtnttn tote unfercc gefallenen ®5ecB!ameta5en 
3m Äampf um ©eutj^Ianbs öcbcnsrei^t unb gmljeit opferten folgenbe ©efolgfc^nftsmitgtieber nnferes fEBertes i^r fieben. Unoergeffen ijt bae Slnbenten 
an unfere ctjcmaligen SBcrfstameraben, bie t^r ßeben batfingnben, bamit $eutj^lanb lebe. Weber tljren Stöbern me^t btc 5Iaggc bes beutfdjcn Sieges! 

©efreiter 
Säcter $ i c ü, 

geb. 23. 6.1918, 
SRiilbcnmSiuSr, ®idg« 
malt 91, gefallen im 

Suni im Often 

SHonier 
Sco SSapnfarcI, 

geb. 28.12.1910, 
Oberjaufen, Sloon« 
ftraße 25, gefallen im 

Sunt im Often 

Snfanterift 
Start Heibtlamp, 

geb. 11.12.1912, 
Obetöaafen, gransenS« 
lamp 41, gefallen im 

Suti im Often 

Snfanterift Hermann 
©cpmetbtmann, 

geb. 8. 4. 1912, 
9Rütbeim«9iut)r, Stötner 
©traße 112, gefatten im 

Stnguft im Often 

©efreiter 
©ma(b © m tt n l c, 

geb. 14.10.1920, 
sriülbeim=9iubr, ©einer« 
ftraße 50, gefatten im 

Slugnft im Often 

Strtitterift 
'Saul St n b i a f, 
geb. 10. 9.1919, 

Cberbanfen, SRüibeimer 
Straße 409, gefatten im 

September im Dfieit 

S9rennemann tarn am 15. Sep« 
tember 1938 atg Hilfsarbeiter in bie 
HS. »ig sunt Sage feiner ©inberufung 
erfüllte er mit Suft unb Siebe feine 
SSflicpt. Snt Suti ereilte ibn im Often 
bie töbIWe Rugel. 

qtanjerf drüße 
Heinrim ® dj r 8 b c r, 

geb, 24.12.1910, 
©ffemStrab, Sm SSteilg« 
len 12. gefallen im Suni 

1941 im Often 

Slanonier 
Grroin iR e i t?, 
geb. 6. 4. 1923, 

'IRiilf)eim«9iui)t, sjeue 
Straße 10, gefatten tm 
Sluguft 1941 im Often 

Smüße 
Sßilt). »rennemnun, 

geb. 22. 4.1920. 
Oberpaufen, Süppet« 
ftraße 129, gefatten im 

Suti im Often 

Snfanterift ©ruft 
Stafberlämpcr, 

geb. 22.10.1921, 
'IRüU)eim=9tubr, HKIü« 
botbtbain 36, gefatten 
im September im Often 

Unteroffisier 
9tubo(f ©ben, 
geb. 28.8.1917, 

SRütbeim=9tu6r, ©on« 
nenttieg 27, gefatten im 

September tm Often 

©efreiter 
Sofef » r c t c r, 
geb. 24. 2. 1911, 

9Rüt|eim«9tubr, Süffel« 
borfer Str. 127, gefallen 
tm September im Often 

smtoeibtmann begann feine 
Sütigfeit am 16. Oftober 1940 atg HilW 
arbeiter auf ber Hütte in ber »effeme« 
rei ber ©ießerei V. »ereitg nam brei 
Sagen mürbe er sunamft für einen 
SRbnat etugesogen unb fpäter nommaig 

ben SBaffen gerufen, ©r fiel im 
Sluguft in Somjetrußlanb, getreu feinem 
bem güprer geWmotenen ©ibe. 

S m u n l e begann feine Sütigfeit 
auf ber Hütte atg SienftberpftWtetcr 
am 7. September 1939, unb smat ar= 
beitete er atg Hilfsarbeiter in ber 
©ießerei VI. Su ben SBaffen gerufen, 
mar er mit Seib unb Seele ©otbat unb 
fiel im Sluguft 1941 tm Often. 

S u b i a f mar feit bem Sapre 1935 
atg foufmänniWet Slngeftettter in ber 
iRed/nunggabteilung ber »ermattung 
tätig, mo ber funge SRenW roegen fei« 
neg gteißeg unb feiner Sü¢tigfeit att« 
gemein PetiePt mar. grenbtgen Herseng 
folgte er beg güprerg fRuf ju ben 
SBaffen. ©r fiel im September 1941 im 
Often. 

Satbcrfämper trat am 28. 
äRärj 1940 atg Sienftberpflidftetet auf 
ber Hütte ein, unb War atg HiIf“Ot8titet 
in bet SReW SBerlftatt ber Hfl. 3/teu 
nnb gemiffenpaft berfap er feine Strbeit. 
©r mürbe jur SBcptmaept einberufen 
unb fiel im Sepiember 1941 im Often 
für güprer unb »oll. 

©ben begann ebenfattg atg Oienft« 
berpfti^eter feine Sütigfeit auf ber 
Hütte, unb jmar atg Hilfsarbeiter in 
ber ©ießerei VT. »egeiftert folgte ©ben 
bem SRufe beg güprerg ju ben SBaffen, 
mar auf »erWtebenen arteggf¢au« 
piäpen fo tapfer, baß et tneprfü¢ aug« 
gejeWnet unb sum Unteroffisier Pe« 
färbert mürbe. Snt September fiel er 
im Often. 

»refer fam am 23. Stprit 1938 atg 
Hilfsarbeiter 3Ur Hütte unb tat feine 
$ftWt jur botten Bufriebenpeit in ber 
©ießerei IV atg Hilfsarbeiter, ©r folgte 
bann freubigen Herjeng bem Stuf 3u 
ben SBaffen, unb tm September 1941 
befiegelte er feine Sreue ju güprer unb Ecimat mit feinem Hetbentobe im 

ften. Sieben feinen Strbdtgfamerabcn 
trauern bie SBitme unb ein ainb um 
ben ©efatteneu. 

tmtrf, 4. 800=9Jteter=ßaiif. SIHe Jeilnelfmer — alt ttnib 
jung — ftreregten fief) orbentlid) an, unb roenn manner 
autf) in Dampf Jam, fo freute er fief) bodj über bie er« 
Sielte ßeiftung. Kein SBuuber, bafi bei foldfem Sutereffe 
unb bei »ollem ßürefatj eine entfpre^enbe Slnja^l $unfte 
gefammelt metbeu tonnte. 

Der älppell .mürbe jemeils nat^ SdfidftWluf; iabge« 
ffalten. 5lm erften ütbenb, um 17 Ufjr, ftellten fic^ bie 
Setriebe: ^lat;, Äoiilienforimerei nnb SBaljenformerei. 
Um 18 W^r folgten bie deitrifdfe SBerlftatt, bie Sciflöf« 
ferei, bie Scbreinerei unb bie meebaniftife SBerfftatt. 
SIm SJiorigen bes 18. 'September 'Jam bie gefamte Siadfi« 
f(bi<bt nn bie 3?eü)e, nnb nm Slbenib bes jmeiten Sages, 
um 18 li^r, ftanben bie SJiämner ber Saab« unb ßebm« 
formerei, bes Sbmeläbetriebes, ber SSuberei, ber Äran« 
betriebe fomie ber faufm. nnb te<bn. Büros in ber Äampf« 
babn. 

Slm SIbenb bes jroeiten Sporttages fprab ber Be« 
triebsifportmart, Janfm. Setter Äubim, $u ben Singe« 
tretenen. Sr ftellte bie Botmenbigieit bes Sportes genabe 
in ben Betrieben gur Stäblumg bes Äörpers unb jur 
Steigerung ber Setftungspbtgleit bernus. Dann führte 
er aus, bag nitbt bie einmalige Setlnabme am 'Slppell 
genügen bürfe — roenn man bamit andj ben guten SBillen 
geige —, ifonbern erft bie ftetige Setlnabme an ben 
Uebungsabenben geroäbrleifte ben erroarteten ©eroinn für 
Körper unb ©ei'ft für ben e inj einen, für bie gamilie, pr 
ben Betrieb, für Solf unb Baterlanb. 2JIU einem SBort 
bes Betibsmarfcballs '©bring lieg er feine SBorte ans« 
Hingen: SHs ftablborter Blöd fteb't bas beutfebe Boll im 
Berougtfein feines Betb'tes unb feiner Bfltdjten, eins im 
SBoIlen, güblen unb Denien, bem gübrer in unroanbel« 
barer Sreue oerfebrooren, in unlösbarer Sbidfalsgemetn« 
fb-aft im Sturm gemaltigen 3eitgefcb(;,bens- 

Die enge Berbunbenbeit bes gefamten Bolles, bie ber 
Beibsmarfball mit feinen SBorten umreigt, geigte fib 
aub bei bem biesjabrigen Betriebsappell umferer ©efolg« 
fbaft. 2Ber eben ablommen tonnte, mar gur Stelle unb 
fegte fib »oll unb ganj ein. Sin fbönes 3eibeit für ben 
©eift, ber in umferer SBerfagemeinfbctft bemfbt- Äi. 

Ein Bericht von Werkschar-Stoßtruppführer Benno K o h r, 
Eisenwerk Wanheim, vom ersten Reichslehrgang für Werk- 
sehar-Stoßtruppführer. auf der Reichsschulungsburg Lobcda 
mußte wegen Platzmangels zurückgestellt werden. Da er von 
allgemeinem Interesse 1st, hoffen wir, ihn in der nächsten 
Ausgabe unserer „Hütte" zum Abdruck bringen zu können. 

Der Schriftwalter 

Werksallerlei 
Deutsche Eisenwerke A.-G., Friedrich Wühelms-Hütte 

ttmr&en aw^eseidjttet 
ßeutnant ffriebrib Sofißii, Setter ber tebnifben 2lbtei« 

lung einer fflabribtentruppe in einem Sioifiongftabe, ber fib 
gut Qeti aI8 Sbtoeroerleßter in einem StiegSlagarett befinbet, 
tourbe roegen berborragenber Seiftung unb megen Sapferieit 
OorbemgembemitbemStfernenfrenjI. Slaffeauggegeibnet. ] 
— ©efreiter $an8 Splietboff, Janfm. Berttmltung, tourbe 
am 18. September mit bem Stfernen Streng II. filaffe aug« 
gegeibnet. — ®ub unfererfeitg ifergliben ©lücJmunfb! 

föcförbcrt twurben 
©efreiter §erm. SBabnemüpI, SBerJgfeuerroebr, Würbe 

Unteroffigier; gum gelbwebel beförbert würbe Rnteroffigier 
28ilf)elm Bubolpb, |).S.«SbIofferei. — Unferen fjergliben 
©lüdwunfb! 
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Untere Subüoce 
Deutsche Eisenwerke A.-G., Frisdrieh-Wilhelms-Hütte 

im ®icttft her $üttc 
3BerMuftjtf)u6^@erätetDatt ©er» 

tjarb ®ung§ feierte amö.iRooember 
fein uiersigjatirigeS StrbeitSiuBiläum 
in ooller törperlicfier nnb geiftiger 
griffe inmitten feiner SJorgefe^ten 
nnb ^rbeifcStameraben, bie ben all» 
jeitä beliebten Qnbilar Bon §erjen be» 
glüdraünfcf)ten. ®m28. öttober 1898 
machte ein geborener Wülijeimer, 
feine erfte 6ct)ict)t auf ber |»ütte, nnb 
jmar fing er in ber ©iefsereil al§ 9te» 
p araturf djloffer unter «Keifter ®üf)b er 
an. ©r roar bann_bi§ jum^at)« 1923 
ununterbrodien in ber ©iefjerei III 

al§ 3tef)araturfd)Ioffer tätig. ®. marfjte bie guten nnb 
auch bie fdilediten Seiten ber $utte mit, tat and) etne 
aB SBäd'ter in ber SerfätontroIIe feine ^fhdjt, bt§ er bann 
roieber Aur ©iefierei I äU feiner alten ^ätigfett aL. iheparatur» 
fdloKurüdtebrte. 4er §ö^epnntt ber ä8irtfd,aftäfrife im 
Qafjre 1931 mad)te and) ®. bum ©rroerbälofen bt§ ber SSteber» 
aufftieg ber SSirtfdjaft burd) ben iRattonalfostaliSmuS and) 
ihm roieber «irbeit nnb »rot braute. 9tnfang§roar®. auf ber 
»ensolfabrit tätig, rourbe bann aber 1938 ©erateroart be§ 
SBerlluftfchuöeä, all ber er bi§ auf ben tfeuttgen Sag tn unser» 
minberter grifche unb ?trbeit§freube feine 5ßfhd)t tut. ®en 
Bieten ©lüdroünfdjen, bie if)m an feinem ©f)rentage Bon allen 
©eiten äuteil rourben, fdjliefjen toir un§ gern an. 

Gießerei Hüttenbetrieb Meiderich 

91m 25. Dftober biefeS Qaljreg 
lonnte ber ©djloffer ^oljann Ban 
»liet^ fein fünfunbjroanjigiälirigeä 
91rbett§iubiläum bei uns feiern. S8ir 
ft>red)en bemQnbilar and) Bon biefer 
©teile au§ unfere ^erjlidiften ®lüd» 
roünfdie au§ unb hoffen, baß e§ il)m 
Bergbnnt ift, nodß red)t lange ^aßre 
in unferer »etriebSgemeinf^aft mit 
un§ .tätig fein ju Jönnen. • 

^n biefem Sinne rufen rotr ißm 
ein l)erälid)e§ „©tüdauf" p. 

Sfamüienna^ctc^ten 
Deutsche Eisenwerks A.-G., Friedrich Wjlhelms-Hütte 

(SfjeidiUeßungcn: 
$ubett Sansenberg, Stempnerei, mit §ilbegarb geb. libtanb, am 

18. 9. 41; «(Saul Slltroggen, Sieberei IV, mit3ba, geb. ®#aale, am 25.10.41; 
grid) ffiilifcfi, $o(f)ofen, mit gtie Sögel, geb. @d)ulä, am 25. 10.41; 
$einrid) giidjer, SRecp.-iiSerlitatt, mit äJiaria, geb. SDliitterä, am 
25.10.41; ^eiitrid) SSabl, Sieberei IV, mit SKaria, geb. SKeier, am 
26.8.41; jpeinrid) Sempgen, $.S.5R.SK5., mit gmmi, geb. Biottboff, am 
25.10.41; Sbrt SRöper, $.S.S!B. I, mit Slnna, geb. Sortomiti, am 
16.10.41; Sruno ßewanbowili, Sieberei IV, mit Mnna, geb. SRogoä, 
am 23.10. 41. 

ein ©obn: Seburten: 
$aut Ott, $od)ofen, am 24.10. 41 •— Helmut; Hermann ®onrab, 

¢.9.58.1, am 21. 9. 41 — gürgen; grife $leitf, Sieberei IV, am 22.10.41 
— Sriebricfi; Serbarb Sietbuien, ¢odjofen, am 22.10.41 — ¢eins' 
Serb; grib Sangejelb, Sieberei V, am 28. 10.41 — Olaf; granj 5Et)C, 
Sieberei I, am 29.10.41 — $ieter; SSitbelm ©eröa8, Sieberei I, am 
29.io.4l — 3ürgen; grid) Stole&lo, Sieberei IV, am 23. 10. 41 — 
grid).$einj; SSilbelm ^bratb, $.St.S., am 3.11. 41 — SRotf. 

gine Xocbter: 
5lnton ®erce, ©tbmiebe, am 4.10.41 — Siargarete; grnft Stombp, 

Sieberei VI, am 21.10. 41 — ¢610100-6116: Stuguft Süppdr, ¢.9^. I, 
am 18.10. 41 — ¢(1060010. 

$terb efälle: 
¢6101000 58iefd)er, Sieberei I, gbefrao, am 26. 10. 41; 3ofef fRoeä, 

9Ä.S8., Sodjter ^Itrub, am 27.10.41; ¢090 SSagner, üldbälager, 
gbefrao, am 30.10. 41. 

Eisenwerk Wanheim G. m. b. H.. Duisburg-Wanheim 

(SbcfrfUicbungcn: 

Sefenlfftmiebe: SBilbelm ©cbroeber mit Xbea ¢amad)er, am 
18.10. 41; ftobann Eeicbeltamp mit Slbelbeib Ooftenborp, am 22. 10. 41. 
SRebenbetriebe: griebrid) Sbriften mit Sobaona 9urlnabe, am 
27.9.41; Sllbert gffet mit Botte Sloner, am 30.9.41. Sertoattuog: 
SCbea ¢ama¢er mit äBilbelm ©cbroeber, am 18. 10. 41. 

Scburten: 
Sin Sobn: 
Sefenlfdfmiebe: gulioä SBiepa, am 7.10.41'— Sleinbotb; granj 

Sanfe, am 21.10. 41 — ¢eioä«®ieter. Sieberei: ¢6(01160 3mmtg, am 
1. 10.41 — ¢0^13. Jiebeobetriebe: ®ernbarb ©djlid, am 4vlO- 41 — 
SRoIf. fDiontage: SBalter ©tratmann, am 5.10.41 —^SBolfgang; 
¢61011(0 ©d}mibt, am 16.10. 41 — ¢0(03. 

gine Sodfter; 
Sefentfd)miebe: Sirtbor Saran, am 5.10.41 —▼ SiteSBalter 

©öbngen, am 20. 10. 41 — |>elga. Sieberei: 9arl SBelter, am 9. 10. 41 
— ®ori«. gifenbocbbau: 3ofe[ Seulet, am 23.10.41 — ¢00061016. 
SKootage: SRicbarb Sacber, am 14.10.41 — ¢0190. Sertoattuog: 
SBitbetm Sour, am 2. 10. 41 — grmgarb. 

Wuf Bern Selbe ber ©bre fielen: 

Sertoaltung: gberbarb'3btber, im ©eptember 1941; grid) 
Wonieta, im September 1941; Seo 3anufd)le, im September 1941. 
Sieberei: Seorg ©cbmib, im Oltober 1941; Subtoig Srunb, im Sep- 
tember 1941. gifenbo cbbau: SBilbelm ©dbrimpf, im ©eptember 1941; 
Sobanne« Senfei, im ©eptember 1941. Wontage: §eintid) Pan ben 
gder, im September 1941. Wagasio: gelij SRpcsIotofft, tm Ottober 
1941. Sefeolfcbmiebe: ¢0^01 grab, im September 1941. 

Sanlfagung 

So meinem fünfunb310anjigjäbeigen ärbeitäfubiläum finb 
mir auberorbentlid) sablreicbe Stüdwünfcbe sugegangen unb 
Slufmertfamteiten erwiefen worben. Sie bamit 30m ülubbtud 
gebrachte freunblidje unb berslidje Sefinnung erfüllt mid) mit 
$anl unb gteube. 3d) geftatte mir, auf biefem SBege meinen 
berslicben $anl ausaujprecben. ^o() t,ttn ®lietb 

Santfagung 

gär bie mir anläblid) meineä 
fünfunbswansigfäbrigen $ienft« 
jubiläumb erwiefenen Slufmerl- 
famleiten fage icb allen Sor- 
gefebten, bem Setriebbobmann 
unb alten Slrbeitblameraben 
meinen berslidjften ®anf. 

¢6(1 ^tler! 
'Jlvnolb $ilbcbrnnb 

gifenwerl ffianbeim S.m.b.^ 
5lbt. Sieberei 

®antfagung 

gär bie mir anläblid) meines btersigfäbrigen Slrbeilbjubi- 
läume Pon ber Sireltion, bon 'Betriebsleiter Dbering. SBalter 
unb ben 9ameraben ber Sauabteilung, beb ßuftfdfubes unb ber 
geuerwebt erwiefenen Stüdwünfdfe unb Slngebinbe fpredje id) 
meinen ber3licbften Sani aub. 

Wütbeim-fRubr, 8. SRooember 1941. 
Serbarb Sungb 

Sanlfagung 
gär bie liebebolle Seilnabme beim ¢6(019009 meines lieben 

Wanned unb Setters fagen wir ber SSerlSleitung unb allen 
SefolgfcbaftSmitgtiebern, indbefonbere ben 9ameraben bed 
Sebrenbaued, unferen ber8lid)ften San!. 

grau Wart!)a Stcbing unb Soibtcr $clga 
Wülbeim-SRubr, Söbftrafee 55. 

/—\ 

§erau&gcgchen non Dcutfdfc Sifentnerfe 91(5. ©dfriftroalteriDberingenieur Äarl 91 u t ß, 9JlülI)etm. Drucf: Drofte »erlag 
unb Srunetei Ä(5., Düffelbotf. Sie SBerf^eitung eifdfeint am elften unb biitten greitag jeben 9Jionats unb roirb an 
bie SBerfoangelfötigen tnftenlos abgegeben. 9(ad)bruc! aus bem Snljalt nur unter QueUenangabe unb nad; norber 

eingebolter ©enel)mtgung geftattet. (G 6/2) 
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